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Sammelbecken Bodensee

Aus dem 11.000 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet 
speisen etliche Zuflüsse den Bodensee, über Seerhein und 
Untersee fließt das Wasser Richtung Nordsee. Jährlich erhält 
der See mehr als 11 Kubikkilometer Wasser; allein beim 
Pfingsthochwasser 1999 betrug der Zufluss 200 Milliarden 
Liter. Pro Tag!

Kein Wunder, dass auf diese Weise ein buntes Allerlei in das 
riesige Retentionsbecken gelangt: Natürliche Dinge wie seit 
Jahrtausenden und seit einigen Jahrzehnten vermehrt auch 
künstliche. Rhein und Bregenzerach sind die beiden größten 
Zuflüsse. Der Rhein liefert knapp zwei Drittel des Bodensee-
wassers und wohl einen mindestens ebenso hohen Anteil 
an Feststoffen. Aber auch die kleinen Zuflüsse schwemmen 
so manche Kuriosität in den See. Und nicht alles davon ist 
erwünscht.







Vom Berg zum See

Letztlich ist es das Schicksal aller Berge, dass sie im 
Laufe der Zeit abgetragen und in die Meere und Seen 
geschwemmt werden. Auch der Bodensee wird seit 
der letzten Eiszeit mit Sand und Kies gefüllt. Beson-
ders deutlich ist dies an den großen Flussmündun-
gen: Allein der Rhein schwemmt Jahr für Jahr rund 
drei Millionen Kubikmeter Feinsedimente in den See. 

Auf diese Weise sind im 20. Jahrhundert rund 250 ha 
neue Landflächen entstanden. Irgendwann wird der 
Bodensee mehr oder weniger aufgefüllt sein. Wobei: 
So einfach ist es nicht. Denn wenn sich einst die 
Landfläche bis Konstanz erstreckt, wird Bregenz rund 
70 m hoch mit Sand und Kies bedeckt sein.









Seeholz

Bei jedem Hochwasser gelangen Äste, 
Wurzelstöcke oder ganze Bäume in den 
See. Oft ist dieses Treibholz lästig, wenn 
es an die Ufer geschwemmt wird oder 
sogar die Schifffahrt behindert. 

Einiges wird auch genutzt: Holzfischen 
hat am See lange Tradition. Noch heute 
decken manche Holzer ihren Brennholz-
bedarf aus dem See. 











Schwemmtorf

In Buchten sind manchmal mächtige Schichten 
aus Pflanzenteilen zu beobachten – Blätter, ab-
gerissene Wasserpflanzen, kleine Ästchen, durch 
den Wellenschlag oft bereits zerrieben. Dieser 
Schwemmtorf liefert auf natürliche Weise Nähr-
stoffe. Blätter und Holz am Seegrund werden mit 
der Zeit von Sand und Kies überdeckt. Mikro-
organismen zersetzen die organischen Stoffe. 
Wenn Sauerstoff fehlt, entsteht Methan, das in 
Blasen an die Oberfläche steigt, was überall zu 
beobachten ist. Besonders auffällig dann, wenn 
der See von einer Eisschicht bedeckt ist. 















Modernes Treibgut

Im Durchschnitt produziert heute jeder Bewohner Mittel-
europas mehrere hundert Kilo Müll pro Jahr, in manchen 
Ländern liegt dieser Wert deutlich über einer halben Tonne.  
Vieles lässt sich kaum wiederverwerten, muss deponiert 
oder verbrannt werden. Oder landet in der Natur.

Nicht nur der optisch auffällige Müll ist problematisch, 
selbst Zigarettenstummel belasten die Umwelt: Denn darin 
enthaltene Giftstoffe lösen sich im Wasser und schädigen 
Kleintiere. Und die Zigarettenfilter sind oft noch nach Jahr-
en sichtbar.

Bemerkenswert auch, wie sich zwischen Steinen immer wie-
der Schuttreste – etwa Ziegel – finden, durch den Wellen-
schlag abgeschliffen und abgerundet. Oder kleine Kiesel aus 
Glas, entstanden aus Glasscherben. 

 

















Flaschenflut

Eigentlich sollten Flaschen ja wiederverwertet werden. 
Noch immer jedoch landen zu viele in der Natur. Dabei sind 

Flaschen nicht nur ein ästhetisches Problem; für Insekten und an-
dere Kleintiere können sie zu Fallen werden. Und es dauert lange, bis Kunststoff 
zersetzt ist. Achtlos in der Landschaft entsorgte Plastikflaschen werden wohl 
.Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte überdauern. Selbst wenn sie in kleinste Teil-
_____ __chen zerfallen, belasten sie die Umwelt: Beim Abbau werden Gift-

_stoffe frei, Mikroplastik wird von manchen Tieren mit Nahrung  
_verwechselt und verschluckt. Plastik statt Plankton?









Plastikozän?

Die Wissenschaft kennt unterschiedliche Erdzeitalter, wir leben in 
der Nacheiszeit oder dem Holozän. Manche sprechen bereits vom 
Anthropozän, weil der Mensch zum wichtigsten gestaltenden Faktor 
wurde. Müssen wir angesichts der Kunststoffe in der Umwelt künftig 
vielleicht von einem „Plastikozän“ sprechen?

Problem Littering

Der See wird kleiner, aufgefüllt mit Sand und Kies und leider noch zu 
vielen Dingen, die wir achtlos entsorgen. Zivilisationsmüll ist ästhe-
tisch und ökologisch bedenklich. Littering – Zurücklassen von Unrat 
in der Natur – ist auch ein Naturschutzproblem. Aufklärung, Infor-
mation, da und dort wohl vermehrt auch Kontrollen, sind wichtig. In 
dieser Hinsicht gibt es noch Luft nach oben – und dies nicht nur am 
See. Zu einem sorgsamen Umgang mit der Natur zählt ein ebensol-
cher mit unserem Abfall. 

Erfolgsgeschichte 
Seesanierung

Nach der Gewässerbelastung vor allem 
in den 1960er und 1970er Jahren waren 
große Anstrengungen erforderlich, den 
Bodensee zu sanieren. Dies ist gelungen; 
die gute Wasserqualität heute zählt wohl 
zu den größten Erfolgen im Natur- und Um-
weltschutz überhaupt. Wir können unsere 
Freizeit am See wieder uneingeschränkt 
genießen. Künftig ohne Plastik? 
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